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XYH. 

Die Innervation des Musculus cricothyreoideus. 

Von Sigm. Exner, 
Professor der Physiologie  zu Wien,  

Im 130. Bande dieses Arehivs publicirte J. Ka tzens te in  
eine Abhandlung ,Ueber die [nnervation des M. cricothyreoideus", 
in welcher er auf Grund seiner im physiologisehen Institute der 
Thierarzneischule zu Berlin an Kaninchen, Hunden und Affen 
angestellten Versuchen zu einem Resultate gelangt, das er fol- 
gendermaassen kennzeiehnet: ,,Resumire ich, so ergeben meine 
anatomisehen,' elektrischen und Degenerationsversuche, dass ein 
N. laryngeus medius ira Sinne Exner 's  nicht existirt"l). Ich 
tlatte nehmlich vor mehreren Jahren ~) gefunden, dass beim Ka- 
ninctlen und Hunde der Muse. crieothyreoideus ausser, wie alas 
liingst bekannt, durch den Nerv. laryngeus sup., auch noch durch 
einen anderen Nerven motoriseh versorgt werde, der ein Ast des 
Ramus pharyngeus vagi, beim Kaninchen hinter dem Pharynx 
herabsteigt, und gewisse Pharynxmnskeln durehbohreud in den 
genannten Muskel eintritt; beim Hunde nimmt er denselben Ur- 
sprung und iihnlichen Verlanf, bohrt sich abet nicht in die Mus- 
culatur ein, sondern tritt als ein sehr zartes, nicht immer gleich- 
gelagertes St~mmehen in niiehster N/ihe des Ramus externus n. 
laryngei sup. in den M. cricothyreoideus ein, oder vereinigt sieh 
schon kurz vor dem Eintritt mit diesem. Der genantite Muskel 
wird demnach nieht nut, wie man bis dahin glaubte dureh Fasern 
versorgt, welehe den Stature des Nerv. vagus dutch den oberen 
Kehlkopfnerven, sondern aueh dnreh solche, welehe ihn dutch 
den Ramus pharyngeus verlassen. Dieses Nervenstiimmchen 
nannte ich den Nervus laryngeus medius, indem ich weiterhin 

~) 8. 330. 
2) Die Innervation des Kehlkopfes. Sitzber. d. kais. hkad. d. Wiss. zu 

Wien. LXXXIX, Abth. III. 1884, und Bemerkungen fiber die Inner- 
ration des t~Iusculus r Pfliiger's Arch. XLIIL 1888. 
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angab, dass er auch noch Aestchen in die Pharynxmuscul~tur 
entsende. Dam[t, dass Ka tzcns te in  den Nerv. ]aryngeus reed. 
nicht bestS~tigen konnte, ileugnet er nat/irlich auch die yon mir 
geschilderte doppelte Innervation des M. cricothyreoideus. In 
der That sagt erl), dass ,derselbe nut cine einfache Inner- 
vation hal". 

Da ich der Anschauung bin, dass es der Wissenschaft zum 
Vortheile gereieht, wenn Meinungsverschiedenheiten und Missver- 
st~ndnisse, da we sich (]as fiberhaupt leicht durchfiihren 1/isst~ 
durch directe Mittheilung aufgekl/~rt werden, so habe ich am 
9. December 1892 in der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin, 
in welchor auch Katzens te in  zuerst seine Untersuchangen vor- 
getragen hatte, den Nervus ]aryngeus reed. am todten und am 
lebenden Thiere demonstrirt, an letzterem auch gereizt, und den 
Reizeffect gezeigt. Ich nahm den Eindruck mit nach Hause, 
dass alle jene Herren, die den Versuch mit Aufmerksamkeit be- 
trachteten, die Ueberzeugung gewonnen haben, dass der Musc. 
cricothyreoideus wirklich von zwei Nerven innervirt werde, dass 
der Nervus ]aryngeus reed. existire. 

Dass ich den Nerven gerade beim Kaninchen demons~rirte, 
hatte einen doppelten Grund. Erstens ist das Kaninchen das- 
jenige Thief, flit welches dfe Existenz des Nerven noch nicht 
yon anderer Seite besti~tigt wurde, ausgenommen von Autoren, 
die ich die Pr/iparation nnd Reiztmg desselben gelehrt butte; 
wi/hrend der Nerv beim Hunde auch noch durch Untersuchungen 
yon Onodi 2) durch solehe yon LivenS), nnd wohl auch dureh 
anatomische Prgparation yon E l l e rbe rge r  und Bantu 4) gefun- 
den, der Effect seiner Reizung und der seiner Durchschneidung 
eingehend studirt worden war. H~/tte ich also am Hnnde experi- 
meatirt, so hS~tte ich nut jenen Versuch vorffihren kSnnen, der 

J) s .  ~24. 

~) Zur Frage veto Nervus laryngeus reed. Centralbl. f. d. reed. Wiss. 
1888. S. 961 und Beitriige zur Lehre yon der Innervation u•d den 
L~ihmungen des Kohlkopfes. Monatssehr. f. Ohrenheilkunde u. s. w. 
1888. Bd. 22. S. 93. 

a) Innervation du muscle thy~'oidien. Arch, de Phys. norm. et path. 
T. 23. 1891. p, 198. 

4) Anatomie des Hundes. Berlin t891.- 
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schon frfiher mit gleichem Erfolge in Budapest und Paris zur 
Controle meiner Angaben ausgeffihrt worden war. Zweitens abet 
ist der Versuch am Kaninchen weir leichter und sicherer aus- 
zufiihren als beim tIunde, was bei einer in zahlreich besuchter 
Versammlung zu haltender Demonstration sehr in Betraeht kommt. 
Ich i~usserte mich hieriiber schon im Jahre 1888, indem ich yon 
der Pr'~paration und Reizung am lebenden Thiere sprach:): 
,,Beides ist beim I-Iunde deshalb nicht ganz leicht, weil es ein 
ungemein zartes und nicht immer ganz gleich situirtes Fi~dchen 
ist, das vom Ram. pharyngeus vagi zum M. cricothyreoideus 
geht"; w~hrend ich vom Kaninchen sagte~): ,,Ein spielend an- 
zustellender u ist es, der ffir das Kaninchen ein~ 
Contraction des M. cricothyreoideus nieht nur bei Reizung des 
N. laryngeus sup. sondern auch bei Reizung eines fiber dem 
Larynx und hinter dem Pharynx gelegenen Nerven aufweist. 
l)iesen letzteren Nerven, der leicht bis in den Ramus pharyngeus 
vagi zu verfolgen ist, habe ich den N. laryngeus reed. genannt" 
Da Katzenste in  diesen Nerven fiir beide Thiere an denen ich 
experimentirt butte, ffir Hund und Kaninchen, leugnete, so war 
es bei Erweisung meiner Behauptung gleiehgfiltig, an welches 
der Thiere ich mich hielt. Ein Zwischenruf in der Discussion, 
die sieh an meinen V0rtrag kniipfte, sollte reich darfiber belehren, 
dass Ka tzens te in  seine Abweisung des Nerven ffir das Kanin- 
chert nut auf die anatomisohe V6rfolgung und auf Degenerations- 
versuche, nicht auf Reizversuohe gegrfindet habe, was ich aller- 
dings schon aus seiner Abhandlung vermuthet hatte. Ich konnte 
natfirlich nur mein Bedauern darfiber aussprechen, dass es ibm 
nieht der Miihe werth war, auch jenen ,,spielend anzustellenden 
Vorlesungsversuch" auszuffihren. 

Ich musste reich bei meiner Demonstration in Berlin au{ 
das beschr~nken, was sieh an einem Sitzungsabend beweisen 
liess, und will aueh bier auf die Verhifltnisse~ wie sie beim 
Hunde nnd dem Menschen liegen, nicht n~her eingehen, habe 
ich ja doch (a. a. 0.) sehon ausffihrlieh fiber dieselben berichtet. 
Nut auf einen Umstand, der in tier Abhandlung Ka tzens t e in ' s  
eine Rolle spielt~ mSchte ich eingehender hinweisen. 

1) Pflfiger's Arch. XLIII. S. 27. 
~) .Ebenda S. 28, 
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Katzens te in  sagt am Schlusse seiner historischen Einlei- 
tung: .Es haben somit nur Exner  und seine Schiller Wagner  
und Rdthi den N. ]aryngeus reed[us fibereinstimmend beschr[e- 
ben; alte anderen Untersucher sind" zu mehr oder minder yon 
einem der genann~en Autoren abweichenden Resultaten gekom- 
men", und an versehiedenen Stellen seiner Abhandlung hebt er 
anscheinend grobe Widersprfiche zwischen den Vertretern des 
genannten Nerven hervor. 

Richtig ist, dass S imanowsky  ~) den Nerven beimHunde 
nicht auffinden knnnte; warum ibm dieses misslang, darfiber 
habe ich meine Vermuthungen schon an anderem Orte ausge- 
sprochen~). Im Uebrigen abet sind meine Untersuchungen for 
den Hund in allen wesentlichen Punkten yon Onodi, Livon und 
El lenberger  und Baum best/~tigt worden. 

Als wesentliche Punkte betrachte ich hierbei, dass sich ein 
Nervenst/immchen finden l/isst~ welches motorische Fasern aus 
dem Ramus pharyngeus vagi zum M. cricothyreoideus f/ihrt. Es 

m a g  deshalb immerhin Onodi sagen: 3) ,,andererseits haben die 
erw/~hnten Untersuchungen" (Onodi ' s )  ,gezeigt, dass der yon 
Exner aufgestellte Nervus laryngeus medius in seiner morpho- 
logischen Erscheinung nicht jene Selbst~indigkeit besitzt, welche 
v0n Seite Exner 's  behauptet wurde. Ich babe aus mehreren 
Griinden vorgeschlagen, einfach yon Verbindungen zu sprechen, 
welehe zwischen dem Ramus pharyngeus vagi und dem/iusseren 
Zweige des Laryngeus superior bestehen". Hatte ja auch ich 
schon im Jahre 1884 den N. laryngeus reed. beschrieben, als 
am Pharynx ~ihnlich wie tier Ramus externus N. laryng, supe- 
rioris herabsteigend ,urn etwas fiber diesem, manchmal auch 
beim Eintritt mit diesem versehmelzend im lVl. cricothyreoideus 
zu verschwinden" und ira Jahre 1888 hervorgehoben ,,an zwei 
Spirituspr~paraten, die sich momentan in meinem Besitze be- 
finden, verein~gt sich tier N. laryr~geus reed. schon ~---1 cm vor 
dem Eintritt mit dem Ram. externus N. laryngei sup." Ob 
man hier also yon ,,Verbindungen" sprechen, oder ob man einen 
Namen fiir dieselben einfilhren wolle, schein~ mir yon unterge- 

1) pfl/iger~s Arch. Bd. XLIL 
3) a. a. O, Pfliiger's Arch. Bd. XLIII. 
~) Ceatralbl. f. d. recd. Wiss. 1888. S. 962. 
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ordneter Bedeutung. Hingegen sagt Onodi:  ,,Wir haben ein- 
zeln den ~usseren Zweig des Laryngeus sup. und die yore Ra- 
mus pharyng, vagi kommenden Communicanten gereizt, und konn ~ 
ten dabei iiberraschend schSn die directe Contraction des Muse. 
cricothyreoideus beobachten. Ausserdem brachten wir feine Na- 
deln an dem M. cricothyreoid, an, welche zur Controle der Be- 
wegungen dienten, und haben sogar die Muskelcontractionen gra- 
phisch aufgenommen. Somit ist zweifellos nachgewiesen, dass 
beim Hunde der itussere Zweig des Laryngeus sup. und die vom 
Ram. pharyng, vagi kommenden Communicanten an der Inner- 
vation des M. cricothyreoideus einen direeten Antheil nehmen." 
In diesen Si~tzen scheint mir das Wesentliche zu liegen, and 
wean Ka tzens te in  sagt: ,Nach Onodi existirt ein N. laryn- 
geus medius~ wie ihn Exner beim Kaninchen and Hunde be- 
schrieben hat, nicht", so erweekt el" dadurch im Leser eine 
Vorstellung von dem Verh~ltnisse der Befunde Onodi ' s  zu den 
meinen, welche nicht die richtige sein diirfte. Uebrigens nennt 
auch Onodi alas Nervenst~mmchen, welches vom l~umus pha- 
ryngeus zum M. cricothyreoideus entsendet wird, ~Nervus laryn- 
geus medias. 

bIoeh weniger verst~ndlieh ist mir die Differenz, welche 
Katzens te in  zwisehen meinen Angaben und jenen Livon's  
finder. Dieser hat die yon mir eingesehlagenen Methodea des 
Nachweises der in Rede stehenden Nerven, d. i. anatomische 
Priiparation, Reizversuche und Muskeldegeneration nach Nerven- 
durchschneidung, mit gleichem Erfolge angewendet, und ffigt 
diesen noch die Beobaehtung hinzu, dass ein Hand, dem der 
Nervus laryngeus sup. oder dessen ~usserer Ast durchschnitten 
wurde, sofort eine rauhe Stimme bekommt, welche Erscheinung 
aber nach einigen Tagen wieder schwindet. Untersucht man 
nun, so finder mad den M. cricothyreoideus in jeder Beziehung 
yon norm~len Functionen, und erkennt a|s Ursache hiervon ein 
Nervenst~mmchen, das vom Ram. pharyngeus vagi herabsteigt, 
urn sich kurz vor dem Eintritt in den genannten Muskel mit 
dem R. extern, n. ]aryngei sup. zu verbinden. ,,De ces ex- 
p6riences, il resulte doric que le muscle crico-thyreoi:dien regoit 
une double innervution, l'une plus 6nergique du laryng6 sup6- 
rieur, l'autre moins intense, du plexus pharyngien, pouvant pen 
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pou suppldor la premiere, puisquo co n'est qu'au bout do quolquos 
jours quo la voix roprond son caract~ro. 

Ces dcux filets moteurs sont-ils inddpondants, ou ont-ils 
commc origino unique le laryngd supdrieur, ainsi que le dit 
Onodi? 

Toutes rues expdrionces me portent k conclure qu'ils sent 
inddpendants, car les resections du trent du laryngd supdrieur 
ne re'out jamais donnd comme rdsultat la paralysie, le muscle 
conservait toujours sa contractilitd, ce qui n'aurait pas du se 
produiro si le laryngd supdrieur dtait rdellement lo point d'origine 
du rameau pharyngien." 

Abet nicht nur zwischen den Angaben joner Autoren, welche 
den N. laryngeus reed. fanden, sieht K a t z e n s t e i n  Differenzen, 
(lie andero nieht sehen klinnen, er sieht auch solche zwisehen 
den eigenen Befunden, und jenen seiner Vorgi/nger. Er sagt: 
,,Die oben welter angefiihrten Ausf/ihrungen Livon's und Ex- 
ner 's ,  dass nach Durchschneidung des N. laryngeus superior 
und des N. pharyngeus medius 1) einer Seite to ta le  Atrophie 
des gleichartigen M. cricothyreoideus eintritt, entsprechen nach 
meinen Erfahrungen nicht dem wahren Saehverhalte". Er hatto 
,,keine vSllige Atrophie" gefunden. 

Ich sucho bei Liven vergebens naeh einer Angabe, welche 
den mit durchsehossenen Lettern gedruckten Ausdruek tier tota-  
len Atrophie rechtfertigen wfirde, fiude vielmehr nur die Angabe 
,,le muscle crico-thyroi'dien senl dtait atrophid et, ddgdndrd quand 
le deux filets d'innervation motrice dtaient rdsdquds" . . . ,  und 
ich selbst beschreibe den Befund: ,,Es war der M. cricothyreoi- 
deus derselben Seite deutlich schmi~le~', als der der anderen, 
welcher Schwund wenigstons theilweise auf einor sichtlichen Ver- 
schm/~lerung der einzelnen Muskelfasern beruhte". Ich glaube 
also Liven,  Ka tzens t e in  und ich werden wesentlich Gleiehes 
gesehen habeu, und meine wie Livon 's  Angaben zeigen deut- 
lich, dass wir noch Muskelfasern vorfanden, es war also koine 
Ursache anzunehmen, dass wit to ta le  Atrophie gefunden h~itten. 

1) So nennL K a t z e n s t e i n  das Nervenst~mmchen~ das ich mit dem Namen 
des mittleren Kehlkopfnerven belegt habe~ da er sich nicht davon fiber- 
zeugen konnt% dass es theilweise in den Kehlkopf eintritt. 
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Leider kann ich nicht umhin, noch auf einen Gegenstand 
zu antworten, den Ka tzens te in ,  obwohl er mit dem N. laryn- 
geus reed. gar nichts z u  thun hat~ in die Discussion gezogen 
hat. Er betrifft die Innervation des Pfordekehlkopfes. Katzen-  
s te in  sagt: ,Eine etwas eigenth[imliche Stellung nimmt unter 
den Autoren, die Degenerationsversuehe am Muskel machten, 
Pineles ,  ein Schiller Exner 's  ein. ~eben anderen Autoren 
nahm Exner bekanntlich frfiher an, dass beim Pferde der ~N. 
cervicalis I den M. cricothyreoideus versorge, w'~hreud er jetzt 
seine Anschauung dahin ge'~udert hat, dass auch beim Pferde 
der N. laryngeus superior diesen Muskel versorgt. Pineles  ist 
nun, jedenfalls unter demEinflusse der fdiheren Ansicht Exner 's  
naeh Durcbschueidung des N. laryngeus superior des Pferdes zu 
folgenden Resultaten gekommen" . . . .  : Es werden nun die De- 
generationen an den verschiedenen Muskeln, die P ine l e s  fund, 
angeffihrt uad hervorgehoben, dass entsprechend meiner An- 
sieht Pinelos am M., cricothyreoideus keine deutliche Degene- 
ration fund. 

Demgegenfiber erkl~re ich, class ich eine Discussion der Zu- 
muthung, nach welcher der Schiller anatomische Befunde ,unter 
dem Einitusse" der Ansicht des Lehrers macht, unter der Wfirde 
jedes ernsten Forsehers halte; ferner dass es nicht wahr ist, dass 
ieh je meine Ansicht fiber die motorische Innervation des M. 
cricothyreoideus beim Pforde ge~indert habe. Vielmehr habe ich 
reich mit dieser Frage fiberhaupt hie besch~ftigt, sie genommen, 
wie sie in tier Literatur vorlag, uad reich nur gelegentlich 
einer ganz anderen Frage fiberzeugt, dass der Stamm des ~. 
laryngeus sup., da wo ich ihn reizte und durchschnitt, keine 
motorischen Fasern ffihre. Dass er dieses thue, ist, meines Wis- 
sons, hie vor meinen Versuehen noch je naeh denselben, am 
wenigsten yon mir behauptet worden. 


